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50?einem (ieben ISater gen^ibme't



Die Rettung bcö Scrbanbce bcr iübifd)cn

3ugcnt)ücreme l!cittfcf)Ianb6 ^attc micft auf*

gcforbert, if)r für eine ©onbcrnummcr i^rer

„SSlitttilun^en" eine „autobiograp^ifdic

©fijje" ju geben. Cfö erfcf)ien mir öer*

frul)t, mein ?ebcn u6er6(icfen unb baüon

,^ufammenfa|Tcnb 6ericl)tcn ju iooUen; id)

fann nur erfi öon cinjehicn 33cgcgnungen

mit geifligctt ?0?dd)ten erjAhfen, t>it mir be*

bcutfam würben. 3{uö bem SBerfudi, über

iiie üietteid)t bebcutfamile, jebenfaU<J moh(

frud)tbar jle biefer 93egegnungen, bic mit bem

ßf)aflTbi«^mu^,eintt)cnige^nicber5ufd)rciben,

eriüud)fcnbienad)flel)cnben3(uf3eid)nungen.

Um besJ übcrpcrf6nlid)cn ©e^alt^ willen, ber

tinien inncn)ol)nt, \:)ahc id) bem Sorfd)lag be*

Scrlagö !Hutten & 5?oening, eine ©cnbcr*

ausgäbe ju ücrcjfentltd^en, gern jngcjiimmt.



^ae ^cbrdifd)c 'Söort „(Il}affit)'' bcbcutct: ein

frommer. €^ gab im nacf)cj:i(ifc^en 3ubentum immer

tt>ieber (^emeinfcf;aften, bie ben Flamen ^^affibim,

Sromme, trugen: i)on jenen, über bie ^a^ er|]c ^iic^

ber 53?affabder aU über eine bcr^ef)re treugebliebene,

für ftc Mmpfenbe^c^ar bericf)tet, unb jenen, t)on benen

W 9^?ifc^na fagt, n?er fprccf^e: „^a^ mein \\X ifl

bein, unb n?a^ bcin ijl, i|l bein", n?er ficf) felberalfo

fein Eigentum jufpre($e, fei ein €l)afftb, h\6 auf jene

„€f)afftbim", beren anbert^albtaufenb im 3al)r 1700

unter (leten 5la|leiungen in ^a^ ^eilige ^anb jie^en,

um ^a^ meffianifc^e Dveicb ^erbeijubringen, unb bort

untergef)en, unb enblic^ bie »on 3frael ben ^liefer,

bem „^:^aa(^®*em", um t^k 9}?itte be^ 18. ^a\)r^

^unbcrtö begrünbete ©emeinfc^aft, bie nac^ einer für*

jen, an benfmürbigen (^eflalten reichen QSlütejeit ber

Entartung »erfüei, aber beute noc^ einen großen ^ei(

ber 6|](ic^en 3ubenbeit umfaßt. 31)nen allen ijl eö

gemeinfam, t)a^ fte mit ibrer Srommigfeit, mit if)rer

^^ejief)ung jum (^6ttli($en im irbifc^en £eben ^rnft

machen n^ollen ; baj5 fte ficb nicbt mit geprebigter (3f>tU^''

lef)re unb geübtem ® otteöbien|l begnügen, fonbern ^a^



^iteinanbcrlcbcn bct ^cnfcf^cn auf 5cr ©runblagc

bcr göttlichen ^a\)vl)c\t aufzurichten »erfuchen. 'iSe-

fonDerd Deutlich ifl öicö bei Der julefjt genannten ©e-

meinfc^aft, t»ic ic^ ^ier im @inn f)abz,

T)a j^umeilcn t>m auffldrerifclxr ©efi'nnung bc^

flimmte -^iflorifci' ©rae^ mcig Diefen „"D^euc^affi*

bdern" nic^t^ anbere^ aU „iDen tt)uf]e(len ^al)n?

glauben" nac^jufagcn.^lbereinScitgenoffcunbSreunt)

»on (^rae^, ^ofc^ ^e§, ber ^cgrunDei' bc6 moberncn

Sioni^mu^, fprad) baö tief er!enneni)c'2öort au^, bcr

€l)afftt»i^muf? bilbc innerl)a(b beö (ebenbigen jübifcben

©eijieö bcn äbergang „auö bem niitte(a(ter(icl>en

3ubentum ju einem regenerierten, ii?e(d)eö crfl in ber

^ntfle^ung begriffen \^"; feine folgen feien „unbe-

rechenbar, n>enn fid) bk nationale ^^emegung feiner

bemdct)tigt".

3n ber '^at, nirgenbi^ in ben legten 3^f)r^unbcr'

tcn f}at {id) bie ©eetenfraft beö 3«^cntumö fo funb^

gegeben n>k im (If)affibi6'mu^. X>k alte :^raft lebt

in i^m, tk cinjl, tvie 3afob ben <Sngel, mit jlarfen

Firmen t)a^ Unflerblic^e auf ber (Srbe feflbielt, auf

bafj e^ fid) im flerblid^en £ebcn erfülle. Suölcicb aber

gibt fiel) barin eine neue Freiheit funb. Ohne ba^ am

©cfe^, am Dvitu^, an ber überlieferten ^ebenönorm

ein 3ota gcdnbcrt n?ürbc, erfleht i^a^ ^ltgen?ol)ntc

in einem jungen ^icbt unb @inn. X)em du^crn ^In--

fd)ein nacl) noc^ mittelalterlid) gebunben, ifl t^a^

d}afftbifd>c 3ubentum in feiner innern ^af)rf)eit
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fc&on bcr Üvcöencration crfc^loffcn, iinb bic f^ntartuni^

bicfcr öi'»>^cn i'cligiofcn ^cmcgung Forinte ben cjcifle^*

,qcf($icf)t{icbcn ^"Projcjj, ber mit i()r begonnen Ijat, nur

auff)a{ten, nic^t abbrechen.

S^ i(l ()ier nid)t ber Ort, t>ie ^ef)re be^ €l)aff(bi^<

mu^ barjulegen. @ie (d(]t fic^ in einem (Sa^ »er?

einigen: ©Ott ifl in jebem^^ing ju fcf)auen unb burd)

jebe reine ^at ju errei($en. !I)iefe €inftc()t if] aber

feineömeg^, n^ie man »ermeint f)at, ber pant[)ei(]i'

fdxn '^Beltanfd^auung gleic^jufe^en. Jur i)k dba^fv^

bifd>e £el)re ij] bie ganje 'Sßelt nur ein ^ort au^

©otte^ ?D?unb; unb bennoij i(l t^a^ gcringflc ^ing

in ber ^Belt njurbig, ha^ ©Ott ftc5> auö if)m bem

'D^^cnfiten, ber il)n rDaf)rf)aft fud;t, offenbare, bcnn

fein X)mQUm of)ne einen gottlid^en Junfen be|]cf)en,

unb bicfen ^-mhn fann jeber ju jeber Qät unb burd)

jebe, auc^ bie gerDo^nlicfyfle ^anblung entbecfenunb

erlofen, menn er fie nur in 3\ein5eit, ganj in gott-

(ict>er 3n^^»fion gefammelt, vollbringt. !Darum gilt

e^ nid)t, in einzelnen ©tunbcn nur unb mit be^

jlimmten Porten unb®ebdrben nurÖott jubienen,

fonbern mit bem ganjen l'eben, mit bem ganzen %[U

tag, mit ber ganzen 9]ö3e(tlicbfeit. 9^ic^t barin beflef)t

i:ia^ ^ei( be^ 0}?enfchen, ^a^ er fid) t)om ^eltlid)en

fernl)a(te, fonbern baf] er e)^l}ei{ige, e^ bemgottlicbcn

©inn rDeif)e: feine 5lrbeit unb feine @peife, feine

Dutf)e unb feine "^ßanberfc^aft, ben 5lufbau ber 5^^'

milic unb ben Aufbau ber ©efellfcbaft. !Daf^ er bie



groge ©ottcölicbe an allen 5vi'catui'cn, ja an allen

Winsen bemdl)re. ^k I)at in Europa eine gro^e

Q[>Dl!6;Qemeint)c — nic^t ein Orbcn 5lb3efc{)iebener,

nicbt eine ^^rubei:fd[)aft ^lu^emni biter, fonbern eine

QSolf^gemeinbe in all ibrer geifligen unD fojialen

Qßielfdltigfeit, in all i^m* ©emifcht^eit — fo baö

ganje ^eben ale eine (Jinl)cit auf bae innerlicb

(Srfannte gepeilt. «Öier i|l feine Trennung ^n^ifcben

(Glauben unb Werfen, jn?ifcben ^'ßabi'bcit unb ^^e-

njd^i'ung, in heutiger (Sprache jtvifcben ^oral unb

^olitif
;
^ier ijl allee' ein Dveich, ein @ei(I, eine'^Birf^

liebfeit.

3fn meiner 5linbbcit (ich fam in fehr früben 3abren

»DU *2ßien, wo icb geboren bin, nacb ©alijien unb

mucb^ Ijkt bä meinen ©rojleltern auf) bracbte icb

jeben Sommer auf einem (^nt in ber ^ufomina ju.

!Da na^m micb mein Q^ater jumcilen in M^ nabe

©tdbtcben ©abagora mit. ©abagora ifl ber (Siij

einer !^i)napie üon „S^^^i^ini" (3abbif : ©erecl)ter,

Qßollfommener), ta^ i]} »on d)affibifcben 3\abbiö.

!^ie „©ebilbeten" reben üon „"^öunberrabbie" unb

glauben ^efcbeib ju tviffcn. 5lber fte tvilTen, tvie e^

nun einmal bcn „öebilbetcn" in folcben :3Mngen gebt,

nur um bie dutjerjle Cberfldcl)e ^efcbeib. ^2001)1 i|i

i)k Icgenbdrc ®r6^e ber 51bnen in ben (unfein ge-

fcbivunben, unb fie bcmüben ftcb burd> allerlei flcine
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^agk if}vt ^acl)t ju bcroa^ren; abtt all \f)t ©ctuc

i^cl'ma9 ^ö^ angeborene l>ucl)ten il)rer@tirnni(^t,^u

t>cr^unMn, bic angeborene Erhabenheit il)rer©e|la(t

nidbt ju »er^erren: i[)r unmiU!ür(icf>er '^be( fpric^t

jtringenber al^ all if)re "SBillfür. Unb mof)( lebt in

ber l)euti^qen (^emeinbe nic[)t mcl)r jener bo^e (^3(aube

ber erflen Cbaffibim, jene flarfe .S)in9abe ber €r(len,

bie im gabbif' ben öoHfommenen ?0?enfcben ehrten,

in bem tia^ Unflerblicbe feine |lerb(icbe(frfüKun(j fünbet;

t)ie(me^r menben ftcl^ i^k ^euti<^cn an if)n üorne^nv

licbal^ an ben Mittler, burcb beffenjürfpracbe fie Stil-

lung il)re^ ^eburfeni) ^u erlangen h^ffm; aber e^ i)]

immer nocl), ibrem nicbern '^Bollen entrucft, ein

Schauer urtiefer Ebrfurcbt, ber fte ergreift, tvenn ber

„d\^hbt" im jlummen Q5cbü flebt ober beim britten

@abbatmal)l in jogernber Dvebe \>a^ ©e^eimni^ ber

^l)ora beutet. '2lud? in biefen (Entarteten glu^t noch,

im ungefannten (^runb ihrer Seelen, baß ^ort be^

9\abbi (Sleafar fort, um be^ Doüfommcnen ?[)?enfchen

(„S^bbif " ) n?illen, unb fei es um eineö einzigen röillen,

fei bk ^c\t erfcbaffen morben; „benn cß\)^\^t: Unb

(^ott fal) ba$ 2\ä)t, baf^ c$ gut n?ar; ,gut' aber meint

nicf)tö anbrc^ ala benOSollfommenen " ('$:almub ^abli,

3oma 38b).

T)kß h^be ic^ bamal^, al^Äinb, in bem fchmu^i-

gen Stdbtchen Sabagora »on ber „finflern" c^affi=^

bifchen s))?afle, ber icl) jufal), erfahren— tt)ie ein^inb

folche Dinge erfahrt, nicht alö ©ebanfen, fonbern
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aU %\{t) iinb (^3cfii^(: t»a|l es t'er 2ßclt um ^enDoK-

!ommcnen ^iy?cnfc^cn ^ii tun ifl, unt^ ^a|5 ber t)oü-

fommcnc ^???enfch fein anbcrcr i|l alä bcr tvahr^aftc

vg)clfcr. Qil3o(>l tvirb t)cr SaDbiE jcßt trcfcntlicb um

^i(fc in recht irbifd">en "D^oten anc^egancjen, aber ift

er nicht troljbcm Der ^^oqlichfcit nach immer nod\

a(^ roae er ein|] .qci5acf>t unb ein.qefe^t n^orbcn ijl: ber

4be(ferim(^ci|], t)er£ei)rer De^^^eftfinne, Der Führer

^u Den göttlichen JunfenV '^ohl ifi t»ie i^m an^

vertraute ^ytiU\)t »on ben 03(dubi,9cn mif^beutct, üon

il)m felber mi^braud^t VDorDen, aber i|] fie nicht im

©runDe eine legitime, bie leqitime 9??acht, biefe

^acht Der bilfrcichen (Seele über Die bedürftigen,

liegt in il)r nid)t Der 5\eim künftiger Ortuumgen?

3rgenDmic, nad> finDlid)er 5lrt, Dämmerten Diefe

fragen fchon Damals in mir auf. llnD ich tonnte

i^ergleid)en: nach Der einen ©eite f;in mit Dem ^e-

^irf^b^iuptmann, Dcffcn ^^'^^acht auf eitel 3n?anggc'

mol)nbeit rul)te ; nach Der anDern bin mit Dem Dvab?

biner. Der ein recbtfcbaffnerunDgotte^fürchtiger9??ann,

aber ein ^Ingeflellter Dc^ „5\ultuö\)or(ianD5" tvar.

^£)ier (cDoch n>ar ein anDeree, ein Unücrgleichlid^ee;

hier tvar, ernicDrigt, Doch unocrfcbrt. Der lebenDige

^oppelfern Dei^ 93?enf6entum8-. roahrbafte ©e-

mcinDe unD ivahrhafte gübrerfchaft. Uralte^^, Ur-

hälftige^ tvar hier, QL^erlorcnc^, (frfchnte^, ^IBieDer-

fehrenDed.

!t^cr -T>ala|] DcerXebbein feiner effcl^tpoücn "-IH'aclH
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fik^ mich ai\ T)a6 ^nhan^ bcr (Xl)affibjm mit

feinen »erjucften Metern befrembete micl^. 5lber a(ö

id) bcn Dvebbe burcf) bie 5)\ei5en ber ^©arrenben

fcf)reiten faf), empfanb ic^: „5üf)rer", unt» a(ö

ic^ t)ie C^affibim mit ber '^f)om tanken fa^, emp-

fand idv „(^emeinDe". T)ama(i^ cjinq mir eine

5(bnunq t>at)on auf, Daj] (^emeinfame €^rfurd)t unD

.qemeinfame (Seelenfveube bie (^runblagen Der echten

O^^enfc^encjemeinfchüft ftnt>.

3m Knabenalter begann mir biefc frü^e 5ll)nun(j

in^ UnberDU^te ju entgleiten, ^d) bracf)te nun Die

©ommer in einer andern ©egenb ^u unb war ju-

le^t nabe baran, Die chaffibifcben (Jinbrüd'e meiner

Kinb^eit ju tJcrgejTen. ^ocb fam icb nacb mehreren

3abren n.Meberl)o(t auf ein neuertvorbene^ (^ut meinet

QSater^, in bcr %ihe üdu (Tjortfonv einem (^tatv

c^en, ba^ bic Oveftbenj einer (Seitenlinie ber gleichen

3öbbifim?^i)na|]ie i|]. 9IBie in (Sabagora beute noch

t}a6 überlieferte ©ebdcbtniö be^ großen „^\iff)iner^"

(fo genannt, mcil er aii^ Dvuf^pn bei ^erbpcjem, bei

ber rufftfchen Dvegierung a\e .,5l6nig berauben" i^er-

bdcbtigt, fliegen mußte unb nach mancherlei 3rrfa^rten

ftcb in (Sabagora nieberlieg), fo ijl in (^^jortfon?

beute nocb ^ie unmittelbare Erinnerung an feinen

@obn !Dat)ib 9?i0fcbe lebenbig. £eiber nabm ich M^^

\m\$ nichts »on if)m auf. (ibcrbaupt n^arcn meine

Einbrüche bie^mal blaffer unb flüc()tiger. ^a^ mochte

baran liegen, t)a^ ich in^tt>ifchen i^on ber gdrenben
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©cijligfeit ergriffen irorben voat, Die Den entfc^eiben-

Den 3ugenDja^ren oft eigentümlich ifl unD rüol)( \^k

fc^opferifc^e Junftion De^ 3nteüeft6 ermecft, zugleich

aber Dem natürlichen (Sd^auen unD Erfahren, Daö Das

ÄinD befa§, ein (SnDc macbt. T^md) Dicfe ©eifligfeit

mar ich Den (EhaffiDim frcmD gen^orDen, fie ^atte mir

^k m\u ^crbunDenheit mit i^rcm ^cfcn geraubt,

icf) Dünftc mid^ traft meinet ü^enfcns if)rer ^elt

entrücft, ja ich gefiele, Da§ icf) fie nic^t trefcntlich

anDer^ betrachtete, alö @rae^ e^ tut: öon Der ^6l)e

Des vernunftbegabten ^?)?enfc^en au0. 3c^ fa^ nun

n\d)t^ mel)r t)Dn ihrem l'eben, auch ti?cnn ich Dicht

Daran vorbeiging: meil ich nicht fel)enn?ollte.

Smmer^in vernahm \d) Damals, Dl)nc ihm ^^e-

ac^tung ju fcf>enfen, ^um cr|]enmal Den i)"iamen, Der

mir nac^ vielen 3al)ren Die f6|]lid'>llc (JntDec^ung be

Deuten follte: Den ^^amen „^^efcht". Diefer ^^ame

i|] auö Den ^infangebuchflaben Der Drei ^orte ^^aal

@cf)em Q:ob (^[Ocrr De^ (^uten 9iamen^, Dem @inn

nach etma 9}?eifter Der gcifligen 9?idct)tc) ^ufammen-

gefegt unD bejeid^net Den (Stifter Des dhaffiDiömue,

^vabbi 3fr^icl bcn (Sliefcr. 0:incr Der 0??cicrl)6fe jenes

©Utes meines ^aterS ^eigt $lu|]c !Dorf; in Dem Da-

jugel}6rigcn J^lccfcn ^lufle-^taDt (in^tvifdxn aus

Den Sronrbcrid)tcn Der ruffifd>en .^Heeresleitung

begannt gemorDen, Da er in Dicfem^rieg längere 3cit

umMmpft unirDct hatte Der ^^aal-@d)em als

virmer 5\lcinfinDerlehrer gelebt, hier wwx ihm nad)
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^cm ^^end)t Der ©agc in Der ^^f^ac^t, Da er baö Drei^

unDDrei§ic|fle 3al)r »oHenbete, im '^raum ijerfunbet

tvorben, Die Seit fei erftiKt.

* *
*

5lber nic^t ben €l)affti)im allein n^ar ic^ Damals

entfremdet, fonbern Dem ganjen ^ubentum.

3c^ i)attt meine 5vint)()eit, bie S^it bi^ ^u meinem

öierje^nten 3al)r, im ^aufe meinet ©rogöater^, M
^)}?ibrafc^forfcher^, mhta6)t T)a s)}?ii)raf(* n^ar bic

^elt, in ber ©alomon ^wbiv lebte, mit einer munber^

baren ©ammluncj ber @cele, mit einer tvunberbaren

3ntenfitdt ber 5lrbeit lebte, ^e^t um '^egt gab er bie

^)}?ibrafc^im beraub, biefe feinem anbern ©c^rifttum

»ergleicbbaren, an ^agen, ©pruc^en unb eblen

©leicbniffen überreid^en ^^üc^er ber^^ibelbeutung, in

benen ft*, jerflreut in taufenb Fragmenten, eine

^mite ^ibel, bie ^ibel be^ i^jil^, »erbirgt. O^ne

fic^ je t)k p^ilologifc^e ^M^obe beö ^^Ibenblanbö

angeeignet ju^aben, bearbeitete er t^k v5)anbfct)riften

mit ber guüerldfftgfeit beö mobernen ©ele^rten unb

^ugleic^ mit ber ^iffen^prdfenj be^ talmubifc^en

9:)?eiOer^, ber ju jebem ©a^ jebem ^ort aüeö

irgenb ^^ejüglid;e ber gefamten Literatur unmittelbar

bereit b^it/ nicbt at^ ?>}?aterial be^ (^ebdchtniffeö

allein, fonbern al^ einen organifc^en ^efi^ ber ganzen

'13erfon. Die geijlige £eibenfc^aft, \^k ft* in feiner

unabldffigen 5lrbeit bcfunbete, t)erbanb fic^ ber un-

15



bcrü[)rbaren, unbeirrbaren Slinblichfeit einer reinen

?D?enfcbennatur unD einem elementaren 3iibenn?efen.

^enn er (n?ie immer, nxnn frembfpracbi.oe ©dfle aus

fernen ^dnbern i()n befuc^ten) f)ebrviifc^ fpracb, f(ang eö

it>ic tiie Dvebe eineö aus berOßerbannmig^^imgefehrten

Jürflen. €r machte fic^ feine Gücbanfen über t)a^

Suttentum, aber er l)atte Das Subentum felber in fic^.

Solange id) in feinem ^aufe lebte, wat icb in

Den '2ßurjeln gefefligt, ob aucb manche Sragen unb

3tt)eifel an mir rüttelten, ^^alt) nacb^em icb eö »er-

ließ, na^m mid) Der 9S3irbel be^ geitalter^ bin. ^i^

in mein ^ttanjigj^e^ 3abr, in öerincjerem 9}?a§e auc^

nocl) Darüber l)inau^ trar mein ©ei)] in fletigerunb

i)ielfdlti()er ^en?egung, in einem t)on mannigfaltigen

^inflüffcn beflimmten, immer neue ©eflalt an-

nel)menbcn "SBecbfel Don (Spannungen unD ^ofungen,

aber obne Scntrum unb obne roacbfcnbe @ub(lanj:

e^ rr>at n^abrbaftig Der „Olam ba-'^obu", Die „^clt

beö^irrfale", Die mi)tbifcbc^obn|]dtte bcr fcbn^ei-

fenben (Seelen, tvorin icl; lebte — in beweglicber

5üüe M (^eifleö, aber n?ie ohne 3uDentum, fo auc^

o^ne 9}?cnfcblic^feit unb ol}ne bie (^egenivart M
©Dttlicben.

I)cn erflen ^Inflol^ ju meiner Befreiung gab ber

gioniönuiö. Sei) fann bier nur anbcuten, n?aö er

für mid) bebeutete: bie ^ieberberfiellung bed gu-

fammenhang^, bie erneute (Jinwur^elung in bic (^e^

meinfcbaft. deiner bebarf Der rettenben Q3erbinbung
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mit einem ^olfstum fo fcbu tXMC bcr V)om gciliigen

©liefen ergriffene, Dom 3ntel(eft in bic ^i^fte ent-

führte 3ünc|(in,q; unter Den Süngfingen biefer ^Irt

unb biefeö ©cbicffal^ aber feiner fo fe^r tt)ie ber ju'^

bifcbe. T)k anbern bemaf)rt bie t)on 3af)rtaufen'

ben ererbte, jutief)] eingeborene ^^inbung an {)&-

matlicbe €rbe unb üolfötumlicbe Überlieferung i)or

ber ^luflofung; ber 3ube, aucb ber mit einem feit

gejlern ermorbenen ^aturgefüf)! unb einem au^gebil^

beten Q5er|]dnbniö etn?a für beutfc^e Qi^olf^Eun)^ unb

@itte, i)] \)on i!)r unmittelbar bebrof)t, ijl ibr, tvo-

fern er nicbt ,^u feiner ©emeinfcbaft bcimjünbet, preis-

gegeben. Unb ber blinfenbjle ^veic^tum an Anteile!-

tualitdt, i)k üppigfle (gcbeinprobuftit)itdt (nur ber

^erbunbcne fann ti^abrbaft probuftiü fein) i)erm6gen

ben 5(ufgel6|len nicht für bk beiligen S^fi^nicn beS

^Ü?enfc[)entumS, 'SBurjelbaftigfeit, "^erbunbenbeit,

©anjbcit, ju entfcbdbigen.

Dag micb ber gioniSmuS erfaßte unb bemSubcn-

tum neu angelobte, wat, icl) n)ieberl)olc eS, nur ber

erjle ©cbritt. Das nationale ^^efenntniS allein »er-

ttianbelt ben jübifcben 9??enfcben nicbt; er fann mit

ibm ebenfo feelenarm, roenn auch roobl nicbt ebenfo

baltlos fein roie obne eS. "^Bem eS aber nicbt ein

©enügen, fonbcrn ein 5luffcbn?ung, nicbt eine €in-

fabrt in ben .&afen, fonbern bie 5luSfabrt aufS offene

?D?eer ifl, ben »ermag eS wobl ber Qßera>anblung ju-

jufübren. ®o \\i eS mir ergangen.



3d) bcfanntc micb jum SuDcntum, che ich co

i'cc^t ejgentlicf) fannte. ^o tvurbe bcnn Dic^, nach

einigem Uml)ertappen, mein jt^eiter Schritt: baß

^rfcnnennjoUen. €rfennen— bamit meine ic^ nicht eine

^luffpeic^erung antl)ropo(D(jifcher, ^iflorifcher, fo^iolo-

gifcher ^enntniUe, fo m(i)t\Q Diefeauc^fini); i6 meine

ba5 unmittelbare (Sr^ennen, t)ae ^u9'in'5lu()e'(Srfen^

nen be^QSoIfetum^ in feinen fd^opferifchenllrfunben.

^ier fei eine Tarnung unb ^»??a()nun,(^ für Den

eingefc^altet, Der (^rnjl machen miü. ^ß Darf für il)n

auf Die Dauer feine Überfci^ungen geben. Über*

fe^ungen führen in Die 3rre. "it^e^r noch,eö Darf für

i^n auf Die !Dauer feine C^reflomat^ien geben.

C^reflomathien ertoten Die'2ln|lrengung Deö ^teigenö,

auf Die ee anfcmmt. ^r muf^ficb fclbfl Den'Sßeg^u

Den UrfunDen, Den ^eg ju Den ^:i}?üttern bahnen.

^uf Diefem '^eg fam i^ ^um ChaffiDiömue.

3c^ hatte mein .g)ebrdifcb, Dae Dem .*^naben ine

^erj gemac^fen n?ar, in Der ^elt De^ '2:ßirrfa(ö m-
nac^ldfftgr. ^un envarb ic^ c^ mir neu. 3ch begann

e^ in feinem ^efen ju crfaffen. Das in feine anDere,

^uminDejl in feine abenDldnDifche Sprache aDdquat

übertragen tverDcn fann. UnD ich \a^ — (aö, erfl

immer tpicDer »on fproDcr, ungc(cnfcr, ungc|la(ter

^)?atcric abge|bHcn, allmählich Die ^^rcuiDhcit über-

n)inDenD,Daö(SigneentDecfcnD,Dae^clb|lanfcbaucnD,

mit UHid^fcnDcr '^InDacht. ^^^iö ich eines $age^ ein

^^üchlein auffchlug, \)aß ,.3ctvaat Dxibefch", Das
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\\\ '^elkmcnt becJ dXabbi 3fvae( ^aaU^djm bc-

tMtYtav, unb bie 'i^Borte mir cntqegenb(i(^ten: „€r

ergreife bie €igenfc^aft be^ (Eifert ,qar fe^r. ^r er-

l)ebe fid^ im ^ifer wn feinem (Schlafe, benn er \\} (^c-

beiligt unb ein anbrer ^Jtcnfd) roorben unb ijl murbig

ju jeugen unb iii morben nacb ber Sigenfc^aft bes5

^eiligen, cjefegnet fei er, al^ er feine '2ßelt erzeugte."

T)a rt>av e^, bag ich, im ^1u uberrodltiot, bie d^affi-

bifche @eele erfuhr. Ur;übifc^eö ging mir auf, im

T)mU{ be^ (iple ^u neu bemugter ^liugeruncj aufcje^

blü^t: hk ©otte^'^benbilblichfeit be^ 9}?enfchen al^

^at, ai^ '^^erben, aie ^lufgabe gefaxt Unb biefeö

Ur/ubifcf)e war ein Urmenfchliche^, ber ©e^alt

menfchlichjler Dvelicjiofitdt. ^a^ Subentum alö 3ve^

ligiojttdt, al^ „Srommigfeit", al^ Cbaffibut ging

mir t)a auf. X)aö ^ilb auß meiner 5\inbl)eit, W
(Erinnerung an ben $a^Ut unb feine ©emeinbe flieg

empor unb leuchtete mir: icb ernannte bie 3bee be^

öollfommenen ?0?enfchen. Unb id) mürbe be^ ^eruf^

inne, fie ber QiBelt ju »erfünben.

(Srjl aber fam ^k '^dt beö (Stubium^. 3cl) jog

micl), fecf)^unbjrDanjigid^rig, für fünf 3a^re t)on ber

'^dtigfeit in ber ^liartei, üom 5lrtifelfchreiben unb

?)vebenf)alten, in t}k ©tiüe jurucf, ich fammelte, nicht

o^ne ?[)?ühe, tiW \)er(lreute, jum ^eil üerfchoüenc

Schrifttum, unb id) üerfenfte mich barein, ©eheim-

ni^lanb um ©eheimni^lanb cnrbecfenb.
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3ur crflcn ^)??ittcilung, ^ur „»Schriftftclleiei" tarn

c^ auf eine njunberlicbe %tt Unter a(( ben ^^üd>ern,

Den Sammlungen »on ^cl)rfprucl)en Der gabbifim

unb Der Sammlungen »on l'egenben auö i5rem ^eben,

roar auch ein ganj ei9entüm(ic()eö, t)on ben andern

t)crfc^iet)cneö, baju n>of)( t»a^ t)o(f^tüm(id)|]e üon allen

:

bie „Sippure ?}?aa|?ijot", Me „(Er^d^lungen ber Ge-

gebenheiten", ©efc()ic^ten bes Dxabbi i^uuhman »on

Graf^lan), cineö Urenfelö beö Gaal-Scbem, bie er

feinen Scf)ulern vortrug unb bie einer öon i()nen nad>

feinem ^obc, in einer offenbar fel)r entftellten Jorm,

nieberfc^rieb unb üeroffentlicbte. €ö n^aren bie^ jum

^eil reine ^?3?drc^en, »orne[)mlicb orientalifchen nacbge-

bilbet, ^um anbern ^eil Schöpfungen einer befonbern

5lrt, finnbilblicbc, jun?eilen leicht allegorifierenbe ©e-

fchic^ten, au^ bem "3^ieberfd)lag mnjtifc^en Srlebenö

unb bem (^efpinjl einer fcn)]ruftiüen ^l)antafie ge-

moben. 3^nen allen roar ein nid^t eigentlicf> „lehr-

bafter", rDol)l aber lel)renber 3ng gemeinfam; 9\abbi

i^^ac^man felb)! t)attc fie \>k ivleiber feiner ^el)ren ge-

nannt, unb t^on Schulerbanb roar ein umfangreid)er

Kommentar baju entpanben. 5lber an il)nen allen

baftete auch t)k (^ntflcUung; ^k be^ 3n^altä burcb

allerlei utilitarijlifche unb milgdr'rationali)lifd»e Sin-

fchldgc, t}k ber Sorm burch Q^ermirrung ber Linien

unb Trübung ber reinen Sarben, riMC man fie ficb auj^

weniger betroffenen teilen erfd)lie§en fonnte.

j^aj] unuMllfurlich begann ich ju uberfe^cn, cinpavir
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bei' C!9cnt(id)en 9}?di'cl)cn, a(fo bct unoric]iua(cn(Stücfc

bc^ ^ud^c^; mnn ich babci an £cfer dachte, fo marcn

cö feine anbcrn al^ ^inbcr. 511^ id) fertig n^ar, fc{)icn

mir, n)a^ üor mir lag, bürfticjer, a(^ ich »crmeint Ijattc,

bcn tjcrtvanbtcn (^efchid)tcn au^ '^aufenb unb einer

9^ac^t Durchaus unebcnburtig. 5l(e ich eine t)on ihnen

öebrucftfaf)*), aw ich öoKcnb^ enttdufcht ©ofonnte

c^ nicht geraten: in Der frembfprach(id;en lieber?

c^abt mürbe bie ^^ntjleüung nur noch fichtbarer, bie

Urform nur noch t^erbunfc(ter. 3ch merfte, burch

tlbertragung lieg fid) \^a D\cinheit nicht wal)ren, ge-

fchn?eige benn gewinnen — ich »iw§t<J ^i<^ ©efchichten,

bie id) in mid) aufgenommen i)atk, au^ mir ^erau^

erjd()(en, mie ber rechte ^3?a(er bk Linien be^ ^0^?obel(^

in fich aufnimmt unb au^ bem formenben ©ebdd;t^

ni^ bae echte ^iii) jujianbe bringt. 3ch begann, noch

fcheu unb unbeholfen, mit ber „©efchid)te öon bem

@tier unb bem "^ÖSibber " . 3ch ging, freier unb fidxrer

tijcrbenb, jur „©efd)id)te t)on bem klugen unb bem

€infd(tigen", bann ju ber „öon bem ^6nig^fol)n unb

bem @obn ber 9}?agb" über. Die ,©efd)ichte i>on

bem Ovabbi unb feinem @ohn" mar bie erjle, bie mir

unüerfebenö jum eignen (^ebid;tgebie^. 3n ben beiben

(e^Jen, ber „@efchicl)te üom ^eifier be^ ©ebeteö"

unb ber „i)on ben fieben ^^ettlern", erlebte ich, ^#

*)3n einem ©ammelhid) füv 5\iuber, „^eim ber SiUienb", mit 58i^

betn con ^ermann Stnicf ; in mein iBud) „Die @efdnd)ten bcö Stabbi

97ad^man" finb biefe ^flvdjcn nid)t auf^^enommen werben.
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in t)en ©tücfen, bie ich üoüig neu einfügte, meine

€in()eit mit bem ©eijle ^ac^man^. 3^1) h(^ttt Die

mal)rc^.reue qefunben: ^uldn(;(id)er a(ö bic unmittel-

baren Sünger cmpfinc^ unb i^olljog icb ben 2luftraq,

ein fpdter @enb(ing in frembem ^piacbrcic^.

5Roch jldrfer erfuhr ich meine eingeborene innere

Qöerbinbung mit bcr chafftbifc{)en ^al)r^eit an bem

jmeiten '^uch, ber „iVgcnbe bes^^aalfcbem", bie au^

einer '^lu^roa^l ber überlieferten @agenmotit)e, bie ich

benOßolfebüc^ern, fpdter auc^ bem Q3o(f^munb felber

entnahm, ben innern Vorgang im £cben be^ ?0?eifler^

aufzubauen fucbt. %\x6) hier hatte ich, furjc Seit

nach ber i^ieb erfchrift ber crflen ^^achman'5))?drchen,

ju übcrfe^en begonnen. 5luch f)ier nnberfuhr mir

bie (^nttdufchung. Die tjorgefunbencn ©efchichten

ivaren jumeifl rof) unb plump aufgezeichnet; fie

rourben in ber Übertragung nic^t geflügelter' i. @o
fam ic^ auch ^ier jum eignen ^rjd^len in n?achfen^

ber @elb(ldnbig!cit, aber je großer bie @elbf]dnbig*

feit trurbc, um fo tiefer erlebte ich "^ic ^reue.

Unb barum burfte ich, obgleich ber jveitaus gröfitc

^cil be^ ^^uche? eigcngefefeliche Dichtung au^ übcr^

lieferten ?>}?otii)cn \\\ t)on bcr Vegcnbc als recht-

fchaffnen ^^ericht meiner (Jrfal)rung fagen: „3ch

trage in mir \^Ciß ^hit unb ben Ü)ei|t bcrer, bie

*) @iiie btefet (unmcif)in fd)Oii tm^i freien) Übevtvasuiiüf", »35er

3ufnnftöbricf" i)T in ter 2ßod)enfcl}rift „2)ie ®elt" erffhienen, aber

in iai ^i\(b nid^t anfqenpniinen roorben.
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ftc fd)ufen, u^^ awi ^(ut unt> C^eifl ijl fic in mir neu

9erDor^cn'^

3ch l)abc feitbcr, mehrere ^a^rc nac^ ber 'Folien-

bung Der beiben ^^u($er,eineant)ere%tfun|llerifc^er

•^reue gegen Die eolfstiamlicte cbafftbifcbe (Srjd^lung

gefunden, eine ^kt, Deren S^uQ"»^ «^^i« ^w<t> „X)ie

^e(t Der (EbaffiDim" fein wirD. %er Die^ gebort

nicbt mehr in Den Sufammenbang Diefer ^Mitteilungen,

Die meinen ^eg ^um CbaffiDi^mu^ ^um ©egenpanD

haben. * *
*

^obl aber gel}6rt nod; in Diefen Swf^^tnmenhang

(neben mand;en anDern €r(ebniffen. Die i)crer|l mibe-

rid)tet bleiben foüen) eine humorillifche unD finni)olIe

Gegebenheit, Die ftd) t)Dr ungefähr ficben3af)^en ereig-

nete, unD jn?ar roieDer in Der Gufon?ina, unn^eit t)on

©aDagora, in Der ^anDeeh^uptftaDt (Ejernomi^.

^ad) einem Vortrag, Den \(Jt) Dort gehalten h^tte

(e^ n?ar bk Dritte meiner „Drei D\eDen über Dae

^uDentum"), ging ich mit einigen ^»jQitglieDern Der

^erbinDung, Die Den 5lbenD »eranjialtet hatte, in ein

Äaffeehau^, um, roie es mir lieb \\\ Der 3veDe üor

yielen. Die in ihrer Jorm feine ©egenreDe gejlattet,

ein ©efprdch mit n?enigen folgen ju laffen, mo Die

5lnfchauung fid) im (Eingehen auf^inroanDunDjrage

unmittelbarer Darlegt unD 'l^erfonlid^es auf ^l^erfon-

liebes vcivlt

*2ßir erörterten gcraDc ein moralphilofophJfcl''e6
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^f)ema, al^ an unfeten '^ifd^ ein gutgetvachfcncr,

bürgerlich blicfenber 3ubc in mittleren ^a^ren trat

unb micf) begrüßte. ^?}?einen VDof)! ein n^enig fremben

©egengruf' beantit>ortete er burct> bie eineö (eichten

Qßormurf^ nic{)tentbel)renben^orte: „.g)errX)ohor!

©ic ernennen mic^ nic^f?" 5i{^ ic^ verneinen

muffte, fledte er fic^ mir a(^ ?•}?., Den trüber eine^

früheren Öfonomen meinet Qi>ater^, »or. 3c^ for-

Derte il)n auf, ftc^ ju un^ ju fe^en, (ie^ micT) über

feine £eben5umfldnbe unterrichten unb naf)m fobann

i^ae (^efprdcf) mit ben jungen beuten nvicber auf. ?*])?.

(aufc^te ber «Erörterung, ^k eben eine "Beübung ju

etn?aö abjlraften S«^i^i^wfi^^un9<^" genommen i)attc,

mit gefpannter ^ufmerffamfeit. (5^ *.x>ar offenbar, M^
er fein 'SSort »erflanb; bie %n<:)ad)t, mit ber er jebe^

aufnaf)m, glicf; ber »on ©laubigen, bie ben 3nf)a(t

einer 2\tami m(i)t ju fennen brauchen, ba ihnen t}k

Fügung ber £aute unb ^one allein alle^ gibt, bellen

fte bebürfen, unb mehr, al^ irgenbein 3nl)alt ücr-

mochte, ^ac^ einer "^Beile fragte ic^ i^n bcnnod),

ob er mir »ieüeichr ctwai ju fagen l)dtte; ic^ tpürbe

gern mit \\)m beifeitegel)en unb feine ^Ingelegcnheit

befprechen. (^r ml)vk l)eftig ab. ^aß ©efprdch feilte

micber ein unb mit il)m 93?.ö ^aufdKU. 5llö eine

njeitere halbe (Stunbe »erflrichen wav, befragte ich

\\)\\ üon neuem, ob er nicht etwa einen ^unfch f)abe,

ben ich ihni erfüllen Fonnte; er bürfe auf mich rech?

ncn. '^^ein, nein, er habe feinen Q.lHmfcl), i^crftchcrte
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er. X»n0 ©cfprdch fanD feinen 5Ibfc()(u§; n>iv |iant>en

auf. €^ war fpdt gemorDen, aber id) füf)(te mic^, roic

efJ einem in folcben ©tunbcn lebhafter ®ecbfe(röir^

hing gcfci^ic^t, md)t mübe, üieimcbr frifd^er aie ju-

t)oi% luiD bcfchlog einen (Spaziergang ju machen. 3n

Diefem 5iugenb(ict näherte ^l)i. \id) mir mit einer un-

fdglicb fcbücbtcrncn ©ebdvDc. „^err Doftor/' fagtc

er, „ich mocbte^ie cttt>a6 fragen." 3cf> bat t)ie ©tu-

Denten ju roarten unt) fe(jte micf) mit ibm an einen

'^ifcb. €r fcbmieg. „fragen ®ie nur, ^err 0}?.,"

fpracb ic^ i^m ju, „ich roill 3"hn^" Q^^^^ f^ Ö"t id>

fann, '2luö!unft geben." „^err !Doftor," fagte er,

„ic^ f)abe eine ^od;ter." (Sr f}k\t inne; bann fuf)r er

fort: „tlnb id> f)abe auch einen jungen ^?^?ann für

meine '$:ocbter." lieber eine 'l>aufe. „iS^ ijl ein

Surijl. (Sr l)at t>ie Prüfungen mit 5lu^jeichnung

bejlanöen." €r bi^^t röieber inne, Diesmal dY\ia$

langer. 3d)faf) i^n aufmunternt» an; icf) vermutete,

er moKe mid> erfud)en, mich für ben prdfumtit)en

^it)am irgenbti^ie ju t)ertt?enbcn. „^£)crr !I)oftor,"

fragte er, „i^i tae ein ort)entIid)er ^cnfch?" 3d>

mar übcrrafcf't, füf){te aber, ba^ id) eine iMntnjort

nicbt öertreigern durfte, „'^lun, ^^'err ^.," erfldrtc

id), „nach Dem, n?a^@ie fagen, ijl tro^l anjunebmcn,

baß er fleißig unD tüchtig i|I." ^od) er fragte treiter.

„^err X)oftor/' fagte er, ,,ift er aber aucb ein ,guter

Äopf?" „T)a^ ifi fcbon fd)n)erer ju beanttuorten,"

ern)iberte icb, „aber immerl)in n^irb er'^ mit Jleiß
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allein md)t sefc^afft l)abcn, er Durfte alfo n?D^( auch

iva^ im 5topf l)aben." ^oc^ einmal l)ielt9}?. inne;

Dann fragte er, offenbar alö^e^te^: „^errDoftor,

foü er nun jum ©eric^t oDer ju einem 5lbi)ofaten

gefien?" „T)amkY fann icb ^i)um m6)t ^u^funft

geben," antttortete icf); „icf; fenne ja Den jungen

^ann nic^t, unb aucf) ivenn ic^ i^n fennte, rDÜrbe

ic^ i^n in biefem 'T3unfte faum ju beraten vermögen."

^a aber fa^ mid) ^Tt. mit einem fafl f($mermutig »er-

jic^tenben, f)a(b flagenDen, f)a{b begreifenden ^(icf an

unb fpracf» in einem unbefct)reib(ic^en, auö ^^etrübniö

unb !Demut gemif($ten ^ot\: „^err !Doftor, @ie

nH>((en nicht fagen — nun, ich ban^e 3hnen bafür,

ivaö "Sie mir gefagt ^aben."

!Diefe ^umoriftifche unb ftnn\)olIe ^^egebenl)eit, \:)k

fc^einbar mit bem €l)afftbi^muö md)t^ ju fc^ajfen

f)at, ijat mir bocf> einen neuen unb bebeutfamen ^in-

blicf in if)n gemdf)rt. '2{{6 5\inb hatU icf» ein ^ii^

beö S^^bif^ empfangen unb burch ^k bcflecfte ^irE'

li6feit f)inburd) tk reine Jbee, W 3bee be^ tt?ai)r'

haften 5üf)rerö einer n?af)r^aften ©cmcinbe geahnt,

3n?ifd;en Sugenb unb 9??anne^a(ter tvar mir bann

au^ ber (Srfenntni^ ber chaffibifchen ?e[)re biefe 3bee

ciH hk beö t)o((fommenen, ©Ott in ber ^e(t ücr-

njirflichenben ?D?enfc^en aufgegangen. 3e|t aber er-

blicfte id) im Schein be^ fc{)erj^aftcn ^reigniffe^ bie

fül)renbe Snnftion bicfeö ?0?cnfc{>cn in meiner inneren

(Erfahrung. 3d), rDaf)r(ich fein S^^bbif, fein in ©Ott
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<^t^i6)um, fonbeni ein üoi ©Ott c)efdl)ri)etcr, ein ewi^

neu um ® otteö 5ic^t ringenber unb emi^ neu an (^otteö

5lbgrünben üeröel)enber 9:»?enfd), erlebte, mch '^tv

mkm befmcit unt) ^riüiale^ entgecjnenb, bcnnoc^ ben

n?af)ren 'Bat)t)\l ben nac^ Ojfenbarenbem 'i^efvagten

unbOlfenbarenbeö^ntgepenben, t)on innen. 3c^ er-

lebte i^n in bem ®runbt)erf)a(ten feiner @ee(e ^ur

<2Be{t: in feiner söerantwortung.

3eber ^enfc^ \^at eine unenb(i($e @pf)dre ber

Q^erantn^ortung, ber ^eranttvortung uor bem Un-

enblic^en. i2r bemegt fid;, er rebet, er blicft, unb i'ebe

feiner ^erDegungen, jebe^ feiner ^orte, jeber feiner

<SIicfe fcblacjt '^Bellen ine ©efc^ef)en ber <2Be(t, er

vermrtc) nicht ju erfenncn, mie flarfe unb wie n?eitl)in

reic^enbe. 3eber 5}^enfd) bejlimmt mit all feinem

@ein unb ^un i>ae ^cbicffal ber '^ßelt in einem il)tn

unb allen unkenntlichen ^afc benn bie Urfdd)lid)feit,

bie mv mi^rne^men fonnen, i)l ja nur ein njinjiger

5lu^fcbnitt au^ bem imauebenflich Dielfdlticjen un-

ftd)tbaren '^Birfen aller auf alle. @d \\l jebe ^en^

fc^en^anblung ein ©efdg ber unenblicben Qi)erant==

ivortung. 5iber e^ c^ibt ?0?enfcben, an bie bie unenb*

Hc^e ^eranttvortung in einer befonberen, befonberj^

aftiüen gorm aUjlunblicb herantritt. 3d) meine nicht

^k ^errfcber unb (Staatömdnner, \)k ^aß dunere

©efchic! großer ©emeinmefen ju bejlimmen ^aben;

umfdnglid» \\\ ber ^reiö ihrer ^^Birfung, aber um

ttjirfen ^u fonnen, it^enben fk ftd> t)on bem einzelnen,
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un0e[)ciiei' bebro()tßn £'cben, bas fic mit raufcnbfdl-

ticjcr 5r«.9c anblicft, t)cm ^lüqcmcincn ju, tae fte blict"-

lo^ ^unFt. ^d) meine jene, bie t)em taufen bfd(ti)9

fragen^cn ^(icf öeö einzelnen ^ebcnö ttabfialten;

Die bem ^itternben ?>}?unt) bcr bebiirftigen ^reatm-,

öer ?D?al um ^al »on i^ncn ^ntfcbeiDung ^^ifc^t,

cjetmilicf) ^Inttrort geben; ich meine Die gaDbifim,

ic^ meine Den tt?al)ren 3^'^t)biL !4)aö i)l Der 9??enfd),

Der Die ^iefe Der %rantmoi'tunc| aUflunblicb mit

bem (genfblei feineö 9IBorte^ mißt. €i' fpric^t-unb

m\{h baß feine Dvebe ^c^icffal i|]. €r ^at ni($t

über^dnber unbO^olFer ^u entfcbciben,fDnbcrn immer

mieber nur über ben f (ein unb grolkn ©anc^ eineö ein-

zelnen, fo enblic^en unb boch fo unbearenjten Gebens?.

:Die 93?enfc^en fommen ^u if)m, unb i'eber be,oef)rt

feinen 5luöfpruc^, feine «?)i(fe. Unb moqen e^^ aud>

(eib(ic[;e unb ^a(bleib(i($e ^l^tc fein, bie ihm fte um-

führen, in feiner ^elteinficl^t bcficht nichtö ^eiblic^e^,

Me nk\)t üerEIdrt, be|]e()t f^ein ^tojf, bcr nicht

^im ©eifl erhoben tt?crben fann. Unb biee ijl e^,

roaö er an allen tut: er erhebt ihre "^ot,el)e erfie

jlillt. @ü ijl er ber .g^elfer im (^eift, ber Lehrer be<^

^Beltfmnö, ber 5ül)rer .^i ben ,q6ttli6en Junfen.

Um il)n, um ben iu>üfommcnen ^Oienfchen, um ben

n?ahr^aften ^?)elfer \\i ce ber-^elt ^u tun; if>m harrt

fie entgegen, ^arrt fic immer n?icber entgegen.
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\ erlaj; Kütttni ^Loeiiiiij;, l' raiikl'uit a. M.

T) r c i SR c b c n über b a ^ 3 u b e ti r ii m
Sicrtc? 2aufcu£)

@ci)cftct iO?. 2-, in ^pa^pfcau^ iDi. :5.-

baju 40% Sufclitag öom 35crlag

fOJartin Q3ubcr, bcr (Sntcucrcr bcö jübifd)en 9)?Dfliäi^mu<?,

l)at in feinen „Drei Sieben über ta^ 3ubentum" feine

'^nficbt iiber baö 3[l>efcn beö ^ubcntnmö al^ fcIbilÄnbicte

5I)eorie, loegelofl ijon bcn a}?(!ivrf)engeftaltcn beö I5^af|"i*

biemu^, niebergcicgt. Sie iöebeutung beö 2iubeutum6

für tic 9)?enfct)l)eit war unb bleibt: ha^ eö, bie Ur*

5Uicit)eit im innerjlcn ^Befen fennenb unb bavfteUcnb

CSünbenfaU, &\it unb 336fe), eine 3öelt yerfüubet, in ber

iTe aufgegeben ijl, unb an bic 9)?enfd)en bicg^orberung ber

üinljtit immer njieber l^eranbringt. dli&it Icbiglicf) eine

ä^eriimgung ober 3teubelebung, eine wal^rljaftc unb öoU=

fommeue (Erneuerung beö Subentumö erhofft unb

»erlangt 55uber. Xiaö Ijubentum iit il)m me{)r alö eine

fonfcfftoncUe ober nationale @emeinfci}aft: c^ ijl il)m ein

geiftigcr ^rojei^, ber fid) in ber ©efci^idite alö ba$ Streben

nad) immer yollfommenerer 2?ern)irflid)uug ber brei unter*

cinanbcr 5ufammenl)angenbcn 3been bcr ö'in^eit, ber 5at,

bcr Bnfunft öoUjiebt. „C5'j ge^t um Oiro^ereö aU baö

(5d)icffal cinee ä^olfeö unb ben 2öert cine^ Solfötumö; eö

gcl)t um urmenfd:ltd)C unb aUmenfd)Iid)C I)ingc." I^iefc

tiefen ©ebanfen rcil)en jTd) burd) 33uber^ )liliftifd)e 9)?eiftciv

fd^aft in f6|1Iid)er Ä(arl)eit unb ^taftifd)er @d)Ärfe an*

cinanbcr - für ben beufenben \?cfer ein dftl)etifd)er ©euufi

erlefencr Virt. ,^6rnifdH- Scitnng



Verlafj, Hütten & Loening, Frankfurt a. M.

©ic C^cfcbicbten bc^ Oiabbi 5Tfacbman

fünfte? 2aufcnti

©eljeftet 20t. 3.-, gebunbeii SOZ. 4.50

baju 15% 3»fcf)tag tom 2?erlag

Iföie anber^ foU man tae Unfapbvirc fajjcn, wenn nid)t

mittel^ be6 SBcrwanbten unb 5i^nltcl)en, >Dic anber^ foU

man bae^ llnbar jlcUbarc barjleUen, wenn nid)t burd) ©(eict)*

ni^ unb @t>cntnlb? (5in fcltfame^, ganj eigenartige^ 53ucl)

liegt t)cr mir: „X)ic ©cfchid^ten bc^ fHabbi 3^ad)man.

3i^m nad)erjdl)It i>on SO?artin 3>u6er." Unb wie id) midi

in bie SSorte beö gebeimnicüoUen 33nd)c^ t>ertiefe, fließen

bie93ud)jiabcn incinanbcr, nnb tM fd)immcrnbe 3(ugc fie^t

tu eigene, Idngil i>erfd)iebcnc ^lugcnb i^or fid), nid)t aU

fd)recfenbe6 ^efpenft, fonbern ali i?erfldrte, aU eine

t)immlifd)c äUficn. 2)ie fcclcnüclte (£prad)e flingt mir fo

vertraut, nnb bcdi l^abc id) )Te nie in biefem itÖol^Uant

vernommen; tit ©ejlalten famen mir fo befannt t»or,

unb t>!><i) Ijabe id) fie nie in foId)cm @(anje gefeiten!

Diefe tieffinnigen ?(u^fpriid)c f)abc id) in jnngen ^a^ren

yon meiner d}afftbifd)en Umgebung geljcrt unb bod) nid)t

gel)6rt; benn »a^ id) bamafe au^ bem ?3(unbc meiner

frommen 2?eruMnbten i.^crnal)m, ftang me fafeinbeö 9?ad)#

fpred)en t>cu 5ieberpt)anta|Ten/ bier aber werbe id) an

33oi}mc, Sn^ebenbcrg, QMafe, 3iot?aIi^, (imerfon erinnert.

i?on ben fed)6 @efd)id}ten, bie ©über bem 9labbi3?ad)man

nadier^dMt, i]! md)t eine ber anbern gleid), webcr im

ed)anp(al> nod\ in bcn banbelnben ^].Vrfoneu, uodi and)



Verlag Riitten & Loeninp,, Frankfurt a. AJ.

im gcifiigcn ©e^alt; aber beit m»)flifct)en Örunbgcbanfen

I)aben )Te atte gemein. Die ®elb(l^errlid)feit ber ©celc

allem ©id)tfcaren, allem (5rfcf)afenen gegenüber, tu ®ecle

al^ bcn Urquell alle^ ©ein^. 2)iefc ©runbanfd^uung l)at

'iRahhi 9?ad)man mit ben llvanifd)ab^ unb aller ^i)itif

gemein. 2ßenn il)m nur ber sel)nte 5eil beö (Jrfolgeö be*

fdneben i(^, ber Dfftan im ad)t5el)nten 3al^r^nbert juftel,

bann erleben toit ncd) tai 2Bunber, ta^ tai 3(fcl)enbrebel

ber Äultur, ti^ diaf|Tbifd)e ?0?9|lif, |id) in eine ^rinjeffin

»erwanbelt. %Hof. l'eon Kellner in „Dfi unb ®efi"

SBierte^ Saufenb

©e{)eftet SO?. 6.-, gebunben SD?. 7.50

ba^u l-57o 3ufci)lag oom SSerlag

2)iefeö 5öud) ijl fd)cn i^or Idngerer ^tit erfct)ienen, unb

id) IjaU feitbem oft unb oft barin gelcfcn. d^ i(l nid)t

fd)tt>er, aui ber (5rfd)uttcrung unb ber Ijeiligen 3ßei^e,

bie e^ einem geOrad)t Ijat, ^crauö ju rufen: 3l)rS0?enfd)en,

leil ee; eö wirb (nd) innig it*ot)ltun, e«J ju Icfen! 2lber

fdiwer i|l e^ für ben, ber über ein fctd)eö ®erf ber ge*

fprod)encn Unfagbarfeiten nid)t gelebrten^aft reben m6d)te,

über tic ©riinbe ju fold)cr ernflen greube an einem ^ud)^

fid) unb anbern ?)ved)cnfd)aft ju geben. T^a^n fcmmt ncd)
^^

einc^: e^ ijl ein 5Öud) jübifd)er Si}?r))tif, Q^VidjUt, w^iter^^^-.v^i )

gebid)tet, wit ber SD?«t^ce immer ivieber^^urdi. bjc 5"at)rr :



Veilaj; iiütlen & Loeninj^, Frankfurt a. M.

hunbcrtc l^in auf einen jlo^t, ber if)n in fein (trieben

aufnimmt unb neu an^ feinem ÜÖefen gebiert, öon einem

jüt)ifd)en Wlx})litct. 3?irgcnbö fo wie oon bem Xienfen

unb Sid)ten 2)?artin 5)uberö fann ber 3ubc lernen, )va^

mand)cr in unfern Sagen nidjt üon ^auö ani »eip, fon?

bem auf einen andern 2(n|lc^ {)in erft in \id) ftnbet: ba^

baö 3ubentum nid)t eine dunere 3«fiiUigffit/ fonbcru eine

nnöcrüerbare innere (figenfd^aft ijl, beren @lei(l)beit eine

3al^I 3nbiöibuen ju einer ©emeinfamfcit öerbinbet. <<iin

2Öerf beö ÄoUeftiüen t)aben wir f)ier, ^cnfen unb 2)id)ten,

baö 23olf in ftd) trdgt Siele ^eutige^tcigeö, unb ®c*

leierte befonber$^, mijjen fxeiiid) nid)t, waö SSolf i|l. «Oi*^r

fonnen wir eö ternen: e^ brandet nicbt© 'Populdreö unb

nod) weniger 2ri»ialeö ju fein; aber eö mup ein (eben?

bigcö ÜÖad)fen fein: Sufunft in ber ©egenwart, @eijl in

ber ©ef(f)id)te, @efamtl)eit im Csnbiöibuum, llbcrfd)tDang

in ber 3lncfbDte, ber bcfrcienbe unb cinigenbc @ott im

gebnnbcnen unb öerfprcngtcn 9)?cnfd)en unb ber ^immel

im 3rbifct)en. ©ufla» Sanbauer im „?iterarifc!)en (Jd)o"

©ie 5Se(t Der S()affibim

(*in @efd)id)tenbud)

wirb ^ur .^erauögabc t^orbercitct.

ijn biefem mef)rbdnbigen ®erf ifl tai ga"J^ ungc*

bcnre '^(ncföotcn*, l'egcnbcn* unb (3prud)?2)?atcrial bcd

einer 3{ußwaI)I aUe6 ffiefentlid)cn in gcijl«

mfelbflÄnbiger 9?ad)bilbung »erarbeitet.
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